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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 25.09.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 15 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

Wol f ga ng S iebe n ro c k, Wil fr ied Gr ieß u nd Be r tra m Ba de r

Be fan g e n:
Auß er d e m a nw es e nd :

J oc he n Ha se nb ur ger , F ra n zi ska H a u pt, Wa lte r La ng un d T im o
Wa lte r, s owi e Z uh ör er In ne n u nd Pr es se ver te reter I nn en

Az.: 022.32;
880.29

§ 3

Vergabe der Arbeiten zur Außenanlagengestaltung beim Mehrfamilienhaus Herrenberger Straße 26
1. Sachvortrag
Die Arbeiten zur Außengestaltung beim Mehrfamilienhaus Herrenberger Str. 26 wurden beschränkt ausgeschrieben. 14 Firmen wurden angeschrieben. 9 Angebote sind eingegangen. Architekt Michael Schrottwieser zeigte sich erfreut über die Vielzahl der Angebote. Ein Angebot konnte
nicht gewertet werden, da die Angebotsunterlagen nicht vollständig ausgefüllt waren. Zwei Angebote lagen weit über der Kostenschätzung.
Das günstigste Angebot wurde von der Firma Manfred Weisser aus Rohrdorf zum Angebotspreis
von 41.945,72 € (brutto) abgegeben. Die Gemeinde hat in den letzten Jahren immer wieder mit
der Firma Weisser zusammengearbeitet. Die Erfahrungen sind gut.
2. Beratung
Gemeinderätin Birgit Seeger möchte wissen, was alles gemacht wird. Architekt Michael Schrottwieser erläutert, dass in dem Angebot die Pflasterarbeiten der Hof- und Zugangsflächen sowie die
Herstellung des Kinderspielplatzes beinhaltet sind.
Gemeinderat Hans-Martin Ott möchte wissen ob die Parkplätze verändert wurden. Dies wird verneint. Lediglich der Gehweg wird verlängert.

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________

Unterschrift

Seite
Sitzung vom 25.09.2018

Sodann fasst das Gremium bei 16 Zustimmungen folgenden einstimmigen
Beschluss:
Die Arbeiten zur Außenanlagengestaltung beim Mehrfamilienhaus Herrenberger Str. 26 wird an
den günstigsten Bieter, die Firma Manfred Weisser aus Rohrdorf zum Angebotspreis von
41.945,72 € brutto vergeben.

